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(Kormorella & Andreas)

Meerforellensaltimbocca mit Rosmarinkartoffeln 
(Schwedenfreund)

Zanderfilet Finkenwerder Art 
(Schwedenfreund)

Zander: Säubern, säuern, salzen 
(Rhöde)

Räuchern – mit und ohne Marinade 
(Andreas mit Mike & Falk)

Lübecker Barschfrikadellen
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Backfisch: 

Das Gold der Küste 

An der Küste gibt es den Backfisch, zweibeinig, jung, weiblich und häufig blond - vielleicht genießbar,
aber keinesfalls essbar. Der andere Backfisch kommt aus dem Meer, ist filetiert besonders lecker und

meist nicht besonders groß. Deshalb ist er zart und wohlschmeckend. Und die Krönung ist der
Bierteig-Backfisch, das Goldstück !

Seinen Namen hat der Backfisch von der Backbord-Seite des Fischkutters. Denn diese Fische wurden
wegen ihrer geringen Größe über die Back zurück ins Meer geworfen, sie waren nur schwer zu

verkaufen.

Das lag daran, dass die Netze beim Fischfang häufig an der Backbordseite, also links, eingeholt
wurden. Beim Entleeren der Netze wurden die jungen, noch nicht für den Verkauf geeigneten Fische

dann über die Backbordseite zurück ins Wasser geworfen.



Aber natürlich nicht alle. Denn einige der kleinen Fische haben die Fischer für sich und ihre Familien
mit nach Hause genommen. Dort hat der Fischer den Fisch grätenfrei gemacht - er hat ihn filetiert.

Danach hat er ihn gebraten oder - ganz beliebt - in einen Teig eingelegt und ihn dann in heißem Fett
goldig ausgebacken. Das war besonders lecker und sprach sich schnell herum. So entstand im Laufe
der Zeit der Eindruck, dass der kleine Fisch, der in den Fischerkaten dann gebacken wurde, das Beste

vom Besten ist und nun wollten alle den Backfisch. Und genau so begann es auch bei uns.



Für ein Backfisch-Gericht braucht der Koch erst einmal schöne Filetstücke. Geeignet sind alle nur
möglichen Fische, sei es Süß- oder Salzwasser, je nach Geschmack - Hauptsache sie sind frisch

geangelt, möglichst grätenfrei filetiert und bereit gestellt für das, was nun kommt. Tipp: Die Filets ruhig
einige Minuten vor der Verarbeitung salzen und mehlen. Der feuchte Fisch nimmt Salz & Mehl noch ein

wenig in die Fasern auf, er ist dann quasi "grundiert".

Wir benutzen für das Ausbacken der Filets eine Gulaschkanone. So kann man das Vergnügen
unmittelbar am Fischwasser genießen. Aber ein Camping-Gaskocher mit einem Topf funktioniert
genauso gut wie der heimische Herd. Backfisch im Bierteig schmeckt nämlich immer und überall!



Der Topf der Gulaschkanone braucht Hitze, die Glut ist rot, aber reicht das schon ? Denn das Öl
braucht eine Top-Temperatur, um den Fisch schnell zu garen. Aber bitte nicht zuviel, damit nicht der

Bodensatz des Öls verbrennt und Acrylamid entsteht, das ist nämlich ziemlich heftig
gesundheitsschädlich.

Also gilt: Haltet eine gute Temperatur, aber nicht zu hoch, das Öl darf ein paar Minuten Garzeit
brauchen. - Die Gulaschkanone hat Historie. Letztlich hat sie schon noch etwas mit Kriegen zu tun,
insbesondere dem 1. Weltkrieg. Das war aber nicht Ziel des Erfinders: Karl Rudolf Fissler von der
Firma Fissler aus Idar-Oberstein entwickelte den Feldkochherd im Jahr 1892. Gedacht war er zur

Versorgung im Freien, z.B. bei der Feldarbeit, die manchmal stundenlange Anfahrten nötig machte.



Das Spezial-Bierteig-Rezept des Nordens

Für unseren Bierteig zeichnet der Hamburger Küchenchef Thomas 'Patty' Patorra verantwortlich, der
beruflich die "Schönen & Reichen" mit Austern, Beluga-Kaviar, Hummer, Languste und mehr im

"Cölln's" verwöhnt.

Unser spezieller norddeutscher Bierteig kann gerne variiert werden. Das Rezept: Das Mehl in eine
Schüssel sieben. Salz und eine Prise Zucker mit dem Mehl vermengen. Eier sauber trennen und nur

die Eigelbe zum Mehl geben.



Das Bier (beide) und den Aquavit zum Mehl geben und zügig zu einem glatten Teig verrühren.

Das Ei-Klar zu steifem Schnee schlagen und vorsichtig unter den Teig heben. Das wird klassisch mit
dem Schneebesen von Hand erledigt.

Die Einkaufsliste für alle, die jetzt neugierig geworden sind:

- 1000 g Mehl Typ 405
- 0,5 L helles Hefeweizen

- 0,3 L Bier
- 8 Eier

- Salz, Zucker
- 0,1 lt. Aquavit (nur für uns Angler )

Am Anfang sehen die Backfische im Bierteig noch etwas farblos aus, das ändert sich indessen und die
Bräunung kann extra unterstützt werden. Der Teig muss kein Ei enthalten, wird jedoch eine besondere 



Knusprigkeit beim fertigen Fisch gewünscht, dann kann ein Ei oder ein Eigelb untergerührt werden. 

Das Hinzufügen von zu Ei-Schnee geschlagenem Eiweiß macht das Ausgebackene voluminöser und
luftiger.

Gewürzt wird der Teig pikant mit Salz und Pfeffer und - je nach Geschmack - mit zusätzlichen
Gewürzen wie Curry, Paprika, Knoblauch oder eben auch einmal ungewöhnlichen Gewürzen wie Dill,

Thymian, Senf u.s.w.

Der Teig sollte flüssig, aber nicht suppenartig dünn sein, damit er an dem vorher in Mehl gewendeten
Backgut haften bleibt. Die mit Teig ummantelten Stücke werden in das heiße geschmacksneutrale Fett
mit einer Kelle eingelegt und nun ausgebacken und noch warm serviert. Tipp: Den gebackenen Fisch
erst abtropfen lassen und trotzdem noch kurz auf ein Stück Papier der Haushaltsrolle legen. Dadurch

wird ihm noch mehr Fett/Öl entzogen.



Die Goldsucher Kanadas hätten diese Art Fisch sicherlich sehr schnell ihren Goldfunden zugefügt und
am nächsten Fluss einen Fisch-Claim abgesteckt. Denn: Hier vergoldet die Geduld manch blassen

Fisch...

Der Fisch kann durchaus in hohem Tempo durchgebacken werden. Denn zusammen mit einem guten
Dip schmeckt der Fisch in jedem Zustand, auch kalt.



Etwas gefährlich ist die Spezial-Knoblauchsauce; massig viel Knoblauch (eine Knolle - nicht Zehe -
auf 1 Glas Mayo) brachten manchen gierigen Rachen zum Brennen, immer und immer wieder... (und
manches Brennen löscht eben nicht die Feuerwehr). Aber eines soll gelten: Knoblauch ist gesund ! 

Es wird vermutet, dass die Inhaltsstoffe des Knoblauchs die Blutfettwerte senken und daher
vorbeugend gegen arteriosklerotische Veränderungen der Blutgefäße wirken könnten. Römer und

Griechen wussten ebenfalls um die Heilmöglichkeiten der Pflanze. 

Im Talmud wird sein stetiger Genuss empfohlen, denn der Knoblauch sättige den Körper, gebe dem
Geist Klarheit, stärke die Manneskraft und vertreibe Parasiten aus dem Darm.

Die Erläuterungen in der Schrift "De materia medica" des antiken Arztes Pedanios Dioscurides aus dem
1. Jahrhundert, der (in Buch II, Kapitel 152) den Knoblauch ausführlich für vielfältige Einsätze in der

Medikation empfohlen hatte, blieben auch für das gesamte Mittelalter maßgeblich, wo etwa
Bisswunden (wie von Hunden oder Schlangen), Haarausfall, Zahnschmerzen, Hautausschläge,

Lungenleiden oder Menstruationsstörungen damit behandelt wurden.



Rezept: Knobi-Sauce des Nordens

- 2 Gläser Majo ( die ganz günstige )
- 5-6 Knobiknollen ( Thai-Knobi ) schälen, pürrieren und dann in Majo einrühren

- 2-3 getrockneten Chillischoten hinzugeben
- Senf (für die Farbe ) und reichlich Petersilie hinein

Das alles mit dem Stabmixer verrühren. Am besten einen Tag vorher zubereiten dann ist sie gut durch
gezogen.



Barschfilet 

mit Knobi-Sahnesauce

an gedünsteten Feigen

Das ist lecker! Danke an Kirsten Klötzer, die ihren Göttergatten mit Knobi-Sahne-Barschfilet verwöhnt
und ihr Rezept weiter gegeben hat. Und Kuno lief dabei bereits das Wasser im Munde zusammen, ich

schwöre es, ich stand neben ihm.

Man nehme:

Erst einmal einen guten Angelplatz



Dort suche man sich ein paar filetierfähige Barsche

Filets salzen und pfeffern, in der Pfanne blass anbraten, zerdrückten Knoblauch dazu geben (ich habe
drei Zehen genommen), mit Weißwein ablöschen, dann 1 1/2 bis 2 Becher Schmand (oder Sahne)

dazu geben. 

Das einkochen lassen, es reichen ein paar Minuten. Am Ende mit nochmals Salz und Pfeffer
abschmecken.

Dazu gab es Reis und gedünstete Feigen (Feigen klein schneiden, Öl in die Pfanne, Feigen "braten" -
die Feigen zerfallen sehr schnell, deshalb nur kurz dünsten, vorsichtig pfeffern, ein wenig Weißwein

dazu geben, minimal zuckern und dann mit dem Saft entnehmen).



Es sieht lecker aus und es schmeckt fruchtig-frisch mit Röstaromnen.



Bismarck-Hering
auf

Norddeutsche Art 

Der Name Bismarckhering geht auf den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck (1815 bis 1898)
zurück, einen Fan des sauren "Heringslappens". Ihm wird der Ausspruch zugeschrieben: 

'Wenn Heringe genau so teuer wären wie Kaviar, würden ihn die Leute weitaus mehr schätzen.*

Viele kennen eine Abart, den Rollmops, der sich zu Neujahr besonderer Beliebtheit erfreut.
Hier unser norddeutsches Rezept: Für den Bismarckhering braucht man erst einmal frischen Hering...

Namens-Schöpfer soll der Stralsunder Fischhändler Johann Wiechmann gewesen sein, der 1871 dem
Reichskanzler ein Fässchen zugesandt hat, worauf Bismarck ihm das Privileg erteilte, die sauer

eingelegten Heringsfilets künftig als Bismarckhering zu vermarkten. 

Nach anderen Angaben soll es ein Wirt aus Flensburg gewesen sein, dem Bismarck die Erlaubnis
erteilte, seinen Namen für diese Heringszubereitung zu verwenden.

Vorweg geht indessen immer die Säuberung des Fisches, ausnehmen, schuppen, ..... stundenlang bei
guten Fängen, sonst eher weniger. Aber 20 bis 30 Fische sollten es schon sein..



Der Klassiker entsteht unter Verwendung von 14 % Salz und 7 % Essigsäure, so wohl eher üblich in
der Fischindustrie. Der Fisch ist dann richtig sauer (manche mögen's so). Das läuft in Norddeutschland

etwas anders... - wir mögen es gerne leicht süßlich. - In jedem Fall aber werden saubere Heringe
benötigt.

Die fangfrischen Heringe werden schichtweise in Salz gelegt. Durch das Einsalzen werden die Fische
konserviert (das Wasser wird dem Fleisch entzogen) und die Struktur ihres Muskelgewebes verändert.

Das hat Tradition: Ein erhalten gebliebenes Dokument aus dem Jahre 1474 belegt für die beiden
südschwedischen Fischerorte Falsterbo und Skanör, dass sich der Heringsfang zu einer gut

organisierten Massenproduktion entwickelte. In den beiden Orten fischten 762 kleine Fischerboote
Heringe, so dass etwa 3.500 Personen direkt im Fischfang beschäftigt waren. 700 weitere Personen

schafften die gefangenen Fische mit 26 größeren Bargen von den Booten an die Küste oder
transportierten sie mit Karren zu den 174 Frauen, die die Fische ausnahmen, diese zunächst zwischen

reines Salz schichteten und nach ein paar Tagen in mit Salzlake gefüllte Fässer einschichteten.

Bei uns wird der Hering noch immer traditionell geschichtet und gewässert. So kommen die Fische
dann in den Kühlschrank, immerhin 3-4 Tage.

Danach werden die Heringe mit klarem Wasser abgespült, mit Essig übergossen und erneut 1-2 Tage
in den Kühlschrank gelegt. Jetzt löst sich das Fleisch von der Gräte. 



Die Flossen braucht man nicht beachten; denn alle Flossen haben nur Weichstrahlen, die beim Essen
überhaupt nicht stören.

Das Bild zeigt, wie die Mittelgräte herausgezogen wird. Zugrichtung vom Kopf nach hinten. Das geht
ganz einfach. Übrig bleibt ein schönes zartes weißes Fleisch.

Jetzt wird der Sud angesetzt und gekocht. 

Bestandteile: ~ 2 Liter kochendes Wasser, ca. 250 Gramm Zucker, 2 Nelken, 10 Pimentkörner, 2
Lorbeerblätter, 25 weiße Pfefferkörner (evtl. schwarze), 1 guter Esslöffel Senfkörner, 5 gequetschte

Wacholderbeeren, 4 mittelgroße Zwiebeln in dünne Ringe geschnitten. 

Einzelne Bestandteile können natürlich weggelassen oder andere hinzugefügt werden. Damit der Sud
besonders aromatisch wird, sollten die Zutaten bereits ins kalte Wasser gegeben und erst gegen Ende
der Kochzeit gesalzen werden – so ist das osmotische Gefälle besonders hoch und mehr Substanzen

der Gewürze diffundieren ins Wasser. 

Um flüchtige Aromen zu schützen, werden Sude nicht sprudelnd gekocht, sondern nur gerade auf den
Siedepunkt erhitzt. Mit Einmachhilfe, die in den kochenden Sud gegeben wird, verlängert sich die

Haltbarkeit auf bis zu sechs (!) Monate. Die Einmachhilfe verhindert nämlich den Schimmel.



Den aufgekochten Sud erkalten lassen - den Hering dann in den Sud einlegen, erneut schichten. Unser
Sud enthält ein paar bzw. sogar etliche Senfkörner mehr: Die mild-nussig schmeckenden Senfsamen

entfalten dabei erst während des Einlegens nach und nach ihr leicht scharfes Aroma.

Am Ende ruhig noch ein paar Zwiebelringe dazu geben - die schmecken nach der Zeit besonders
lecker. Denn während des sog. Einziehens wird aus den glykosidischen Verbindungen der Zwiebel der

Zucker freigesetzt. Die Zwiebel wird dadurch süßer und schmeckt frisch ohne Schärfe.



Wichtig: Die Heringe in dem Gefäß abdecken und dann erneut in den Kühlschrank verbringen. Dort
bleibt der Hering ein paar Tage. Eigentlich eine gute Woche, aber meist wird vorher probiert. Schmeckt
es dann nicht so, wie man möchte, kann der Sud ergänzt oder erneuert werden - der Geschmack des

Fisches ändert sich danach noch.

Bei uns im Norden gehört eine spezielle Sauce dazu. Man schneide ein paar Äpfel in Scheiben bzw.
kleine Stückchen, wobei die Schale am Apfel gelassen wird. Denn: Der Verzehr von Äpfeln mit Schale

hat im Allgemeinen eine abführende und keimtötende Wirkung. So verdaut sich der Fisch leichter.



Dann schneide man dünne Zwiebelringe, die weiter zerkleinert werden... Das ist uns sehr wichtig. 

Denn Zwiebeln enthalten ein schwefelhaltiges ätherisches Öl und wirken richtig verwendet als eine Art
Fleischzartmacher.



Ein wenig Sahne, Mayonaise, Schnittlauch, Dill und nach Geschmack weitere Gewürze (wenig
Thymian, Koriander, Petersilie, Salz, Pfeffer u.a.) hinzu geben und verrühren. 

Die fertige Apfel-Zwiebel-Sahne-Sauce wird erst einmal in den Kühlschrank gestellt.

Einen Tag später ist es so weit: Die Heringsfilets werden herausgenommen... 

Da kommt Vorfreude auf.



Den Bismarckhering kann man natürlich als kleinen Happen nebenbei genießen. 100 gr.
Bismarckhering (aus dem Glas) sollen ~ 210 kcal bei 16 gr. Fettanteil haben. Bauarbeiter dürfen dabei
eher Mengen schlemmen als Bürotäter; denn so ganz wenig kcal-Belastung kommt mit der Sauce doch

nicht zusammen...

Noch netter ist es natürlich in voller leckerer Bratkartoffel-Version... Wir glauben, dass das sogar
gesund ist. Denn der Hering ist ein vorzüglicher Lieferant für die Vitamine A, D und B12 sowie reich an
Omega-3-Fettsäuren. Letztere gehören zu den essentiellen Fettsäuren, sind also lebensnotwendig und
können vom Körper nicht selbst hergestellt werden. Folge z.B.: Ein Omega-3-Index von < 4 % bedeutet
ein etwa 10-fach höheres Risiko, den plötzlichen Herztod zu erleiden, als ein Omega-3-Index von > 8

%. 

Drum merke: Heringsgenuss reduziert den Herztod.



Dorschfilet 
mit Tomaten 

und Schafskäse

Die Bilder sind selbst erklärend:

 



Zutaten:

Dorschfilet
Tomaten
Zwiebeln

Knoblauch
Schafskäse

Salz, Pfeffer und Chili geraspelt

Die Zwiebeln und den Knoblauch klein schneiden, die Tomaten kreuzweise einschneiden und dann mit
heißem Wasser übergießen und dann die Haut abziehen. danach ebenfalls in Würfel schneiden.

Die Zwiebeln und den Knoblauch in der Pfanne mit Öl (ich nehme Olivenöl) andünsten.

Dann die klein geschnittenen Tomaten dazu geben.

Deckel auf die Pfanne und das ganze dünsten lassen. Natürlich müsst ihr das ganze auch noch
würzen.



Wenn das Gemüse fast fertig ist, den Fisch auf das Gemüse legen.

Den Deckel wieder auf die Pfanne legen. Kurz bevor der Dorsch gar ist, den Schafskäse auf dem Fisch
verteilen und wieder den Deckel auf die Pfanne legen, bis der Käse geschmolzen ist.

Dazu kann Brot oder Reis gegessen werden.

 



Falsches Pyttipanna

Nach einigen Stunden Angeln und weiteren in Aussicht, muss auch mal etwas Deftiges in den Magen.
Da ich kein Grillfan bin, greife ich zum Kocher, Topf und 'Pyttipanna'.

Gemacht aus kleingehackter Zwiebel, glasieren, und danach Temperatur runter, Restgulasch, gekochte
Kartoffel gewürfelt, am liebsten meine feste Aeggeblomme dazu, und ein halbes Glas Wildpreisel-

beeren unter heben. Danach gebe ich alles in einen Gefrierbeutel der in einen kleineren Topf kommt,
damit später das Ganze ggf. im Wasserbad erwärmt werden kann.

http://www.luebecker-anglerforum.de/gallery/showimage.php?i=20712
http://www.luebecker-anglerforum.de/gallery/showimage.php?i=20712


 

Man kann den Fleischanteil gegen filetierte Fischstücke austauschen und hat das nochmals gefälschte
falsche Pyttipanna, nämlich mit Fisch..

http://www.luebecker-anglerforum.de/gallery/showimage.php?i=20712


Hechtfilet gebuttert 
an Orangenfilets

Als erstes die Filets mit Beize zum Einwirken drei Stunden in den Kühlschrank

Dann umgebettet, mit Butterflöckchen bedeckt und ab in den Backofen für 20 Minuten (mit Alufolie
abgedeckt)...

fünf Minuten mit Orangenfilets bedeckt weiterschmurgeln, Soße fertigstellen, Basmati und Gurkensalat
dazu...



Dazu passt ganz hervorragend ein trockener Riesling

Ich hoffe, es hat Euch geschmeckt.



Knusper-Panade für Filet

Man nehme Filet (hier: Barschfilet), baue sich eine Verarbeitungsstrecke aus Mehl --> Ei --> Corn
Flakes und paniere die Filets.

 



Gewürze können gut in der mittleren Station (Ei) hinein gegeben werden. Die Corn Flakes nehmen wir
"neutral".

Die panierten Filets etwas ruhen lassen und dann mit kleiner Hitze in der Pfanne knuspern.



Schön knusprig ist das Ergebnis.



Meeräsche im 
Apfel-Lauch-Bett

Die Küsten-Meeräsche von den Ostsee-Gestaden hat den Ruf eines Grill- und Räucherfisches. Doch
eines weiß ich ganz genau: Gebacken ist die Küsten-Äsche eine Super-Delikatesse mit einem weißen

saftigen grätenfreien Fleisch, das einfach genial schmeckt.

Richtig zubereitet ist sie eines Sterne-Kochs würdig; dabei geht es relativ einfach. Wir behaupten:
Angler, willst du deine Familie und Freunde beeindrucken, dann koche dieses Rezept nach. Wenn du

denn eine Meeräsche oder gar deren mehrere dein eigen nennst.

Denn tatsächlich beginnt es zunächst einmal mit der Beschaffung der Zutaten, darunter eine
Meeräsche. Letztere zu fangen bedeutet ein wenig Glück zu haben - oder auch Können, wie allerdings

nur wenige Spezialisten das derzeit von sich behaupten dürfen. Die Meeräsche wird vorbereitet:
Entschuppen und sauber ausnehmen. Dann intensiv waschen und trocknen. Die Flossen einschließlich
der nach innen gehenden Gräten mit einem Filetiermesser entfernen (muss nicht sein, kann man auch

beim späteren Zerteilen erledigen).

Zwiebeln und Schalotten enthäuten und in Scheiben schneiden, den Lauch auch (den Lauch am besten



in Stücke von 5 bis 10 mm Dicke schnippeln). Die Backform mit Butter oder Öl ausstreichen.

Den Fisch dort hineinlegen und das Gemüse um ihn herum anordnen. Es können für die Optik auch
gerne ein paar Möhrenscheiben hinzugegeben werden. Eine gute Portion Salz und Pfeffer darüber
geben - je nach Geschmack. Optik: Ein Fenchelkraut aus dem Maul schauen lassen (wir verzichten

inzwischen darauf, obwohl es gut riecht, da die Äsche mit Kopf nicht in den Ofen passt). Gemüsebrühe
aufgiessen, so dass die Gemüseteile überdeckt sind. Die Brühe kann durch Weißwein ergänzt werden

(mögl. Muscadet oder Gewürztraminer), dann aber bitte weniger Brühe verwenden.

Nach etwa 15 Minuten Garzeit werden Butterstückchen auf dem Fisch verteilt und dann Apfelscheiben
über das Gemüse gegeben. Alles immer mal kurz rühren, den Fisch gießen und gute 15 Minuten im

Backofen weiter garen, je nach Größe auch ein wenig mehr.

Einkaufsliste:

•1 Küsten-Äsche
•4-5 Äpfel
•6 Lauchstangen
•3-4 Schalotten
•2 Zwiebeln
•150 g Butter
•0,2 lt. Weißwein
•0,3 lt. Gemüsebrühe
•Salz, Pfeffer



Meerforellensaltimbocca 
mit Rosmarinkartoffeln

Jetzt lasse ich die Bilder sprechen...





ein traumhafter Duft und vor allem Geschmack, jetzt brauche ich dringend Nachschub... 



Zanderfilet 
Finkenwerder Art

Als erstes Mal alle Zutaten zusammensuchen, dann die Speckstippe das zugehörige Kartoffelgratin und
Wirsinggemüse vorbereiten, aber seht selbst...

Speckstippe...



im Ergebnis sah das ganze dann so aus...



SÄUBERN, SÄUERN, SALZEN

Küchenzander 
schnell gemacht 

Der Zander ist nicht umsonst ein beliebter Speisefisch. Viele Angler releasen diesen Fisch
ausnahmslos, andere wiederum wissen neben dem schnellen Fangfoto noch vieeel mehr mit ihm

anzufangen.

Glücklich ist derjenige, der filetieren kann !

Hat man dann das edle Filetstück, ist es ein leichtes, vorausgesetzt einige Grundlagen werden
eingehalten, diesen Fisch ausserordentlich lecker zuzubereiten.

Die, die sich bisher vielleicht noch nicht an das "einfache" Braten herangetraut haben, können sich nun
gern ein wenig abgucken.

Der reine, edle Zander wurde im frühen Morgendunst zum Beginn eines herrlichen Frühsommertages
gefangen.

Diese "Küchenzander" zwischen 50-60 cm Länge sind meiner Meinung nach die Besten.



Eigentlich Bedarf es gar nicht viel. Als oberstes Gebot heißt es natürlich säubern. Das Filet sollte vor
der weiteren Verarbeitung noch einmal ordentlich mit kaltem Wasser abgespült, somit gereinigt werden.

Anschließend auf einem Küchentuch "trocken legen".

Beidseitig versteht sich. Man sieht das jetzt schon lecker aus.

Edles Salz für einen edlen Fisch kommt im nächsten Schritt zur Anwendung.



Vorher darf das Säuern aber nicht fehlen.
Öffnet die Poren und läßt das Salz gut haften !

........ und ordentlich "rauf damit" .

Das Ganze ein gutes Stündchen im Kühlschrank einwirken lassen.

Nun kann es losgehen und für einen guten Fisch wird auch gutes Olivenöl, Keimöl geht natürlich auch,
in die Pfanne gegeben und vorab erhitzt.

Denkt daran: 

In der Ruhe liegt die Kraft.



Anschließend rein mit dem guten Stück.

......und bei recht starker Hitze ca. 3 Minuten auf der Hautseite kross braten.



Danach das Filet vorsichtig mit einem Pfannenender umdrehen und etwa zwei Minuten die andere
Seite erhitzen. Bloß nicht zu lange, sonst wird es "muffig".

Noch glasig im Inneren muß das Filet auf den Teller.

Mehr braucht kein Mensch.

Wie durch Butter schneidet sich das Messer durch das wohlriechende Filet.



Der Genießer schweigt und läßt sich das Filet bei einem Gläschen Weißwein auf der Zunge zergehen.
Ich glaub ich geh jetzt Zander angeln

 

Guten Appetit!



Räucher-Tricks:
Ohne Salz 

und ohne Marinade 

In den letzten Jahren hörten wir immer wieder von den Räucher-Puristen. Das sind Räucherer, die 
ohne jede Zugabe den Fisch so räuchern, wie er sich natürlich ergibt. Das soll den besonderen 
Fischgeschmack unverfälscht erhalten. Das fanden wir interessant. An der Küste haben wir zwei 
Hobby-Räucherer besucht und ihnen beim Räuchern am Strand über die Schulter geschaut.
So also beginnt zunächst einmal die Vorbereitung des Räucherns. Der Fisch wird aufbereitet und 
allenfalls etwas gesalzen, lieber aber nicht. Mischpakete machen überhaupt keine Probleme...

 



Bevorzugt wird das hoch temperierte Räuchern. Das „Heißräuchern“ ist ein Prozess bei dem über 
wenige Stunden rohes Fleisch oder roher Fisch gegart und konserviert wird. Das Heiß- oder auch 
Warmräuchern erfolgt bei 50–85 °C. So behandelte Lebensmittel sind nur wenige Tage haltbar und
sind für den baldigen Verzehr gedacht. Allerdings halten die fertigen Fische regelmäßig ohnehin 
nur kurze Zeit, dann sind sie ganz einfach weggefuttert.

 

Der Chefräucherer persönlich nimmt sich der Aufgabe an und zeigt, dass Jungs von der Küste 
einen Ofen zu bedienen vermögen. Angeheizt wird mit kleinen Spänen, darunter ein wenig 
Holzkohle und zur ersten Temperatur-Erzeugung kleine Holzscheite. So wird der Ofen einmal 
kräftig hochgeheizt und erreicht eine Starttemperatur bei etwa 85 Grad Celsius. Diese Temperatur 
tötet Keime, heißt es.

 



Bei stabiler und etwas niedrigerer Temperatur herum kommen die Fische in den Ofen, die 
größeren nach unten, die schmaleren nach oben - oder aber die Fische werden an Räucherhaken 
aufgehängt. Die Temperatur muss gehalten werden, im Fisch-Inneren sind wenigstens 60 Grad 
Celsius nötig. Denn aufgrund der Temperatur muss der Ofen das Bakterium C. botulinum abgetötet
haben (Anm.: Bei der Vermehrung bildet das Bakterium ein Gift, das Botulinumtoxin, das die 
Ursache für die unter dem Namen Botulismus bekannte Krankheit ist.). Jetzt wird gewartet. Ein 
erster Test mit Zeichen von Ungeduld... Wenn sich die Gräten der Rückenflossen ohne 
Kraftaufwand herauslösen lassen ist der Fisch längstens bereit für die kühlere Phase.

 

Dann nämlich wird das Räuchermehl eingebracht und glimmt langsam vor sich hin rauchend und 
erzeugt das, was das "Gold" auf die Fischhaut legt. Das hat Tradition bei uns. Denn der Altonaer 
Ofen ist die eigentliche Grundlage dieser Räucherart. Altonaer Öfen sind Räucheröfen, in denen 
noch in traditioneller Weise über offenem Holzfeuer geräuchert wird. Zum Garen wird in der Regel 
Buchenholz verwandt. Für die goldgelbe Färbung und ein besonders delikater Geschmack folgt in 
einem weiteren Schritt durch das Räuchern über Erlenholz.

 



Stück für Stück kommt das Gold auf die Seiten. Je länger der Vorgang insgesamt dauert, desto 
trockener wird der Fisch. Hier kann der Räucherer den Geschmack steuern; weniger Temperatur 
am Anfang lassen den Fisch fetthaltiger bleiben, höhere Temperatur macht ihn trockener. Wenig 
Räuchermehl am Ende lässt den Fisch pur bleiben, richtig silbern - siehe nächstes Bild. Mehr 
Räuchermehl/-späne führt zur goldenen oder sogar braunen Farbe.

 

Letztlich isst das Auge mit. Viele Angler bevorzugen den goldenen Fisch. Die geschmacklich 
intensive Version allerdings wird erzeugt, wenn der Fisch eher silbern gehalten wird. Ohne Zusätze
für den Geschmack bleibt der Fisch "räuchersushi"... Letztlich ist Räuchern eine Frage der Geduld,
der Späne und der Hitze - und manchmal der Beherrschung.

 



Und unser Räucherspezialist zeigt Geduld - und er wird belohnt... Räucherprodukte sind schon bei 
der Nennung des Namens lecker: Bückling, Schillerlocke, Seeaal, Kalbfisch, Speckfisch, Kieler 
Sprotte, Pfeffermakrele...

 

Bei dem Anblick wird auch schnell deutlich, warum Stoffe aus einer Marinade, die sich noch auf 
der Haut befinden, von manchem Hobby-Räucherspezi vermieden werden: Marinadenstoffe sollen 
in der Hitze verbrennen und damit für eine dunkle Farbe (bis tiefbraun/schwarz) sorgen. der Fisch 
schmeckt dadurch strenger, am empfindlichen Gaumen annähernd angebrannt.

 

Räucherfisch direkt und heiß aus dem Rauch - mancher Genießer war schnell bei der Sache... 
Heißen Räucherfisch muss man probieren, nicht verschlingen. Denn heiße Räucherware hat bei 
manchem Zeitgenossen durchschlagende Wirkung, bei anderen verfestigt sich das Fett zu einer 
Art Klumpen und dem Gefühl, dass der Genießer einen Stein im Bauch hat. 



Entgegen dem alten Volksglauben hilft der Schnaps nicht; aber trinkt ihn ruhig, wenn er euch 
schmeckt...

Fazit: Der unmarinierte und nicht vorbehandelte und ungesalzene Fisch schmeckt. Die "Räucher-
Puristen" haben uns beeindruckt, wie sie ohne Gewürze, Salze und Kräuter den Fisch pur zu 
einem Geschmacks-Erlebnis gebracht haben. Besonders bemerkenswert war für uns die 
Schnelligkeit des Vorgangs, nämlich manche Charge (z. B. die Forellen) mit nur ~ 45 Minuten.

 

Unser Dank gilt Mike Dalock und Falk Paustian für die Demonstration ihrer unterschiedlichen 
Räucherweisen.



LÜBECKER 
BARSCHFRIKADELLEN

– 500 g Barschfilet (ergibt ca. 10 Frikadellen)

- 80 g fetten Speck

- 2 Eier Größe M

- 1 EL geriebener Meerettich, naturscharf (es kann der aus dem Glas genommen werden)

- 2 TL Zitronensaft

- 3 EL Semmelbrösel (gibt es z. B. von der Marke Leimer; die ich nur empfehlen kann)

- Salz und Pfeffer

- etwas TK Petersilie und TK-Dill

- .......und natürlich kleine Zwiebelwürfel

das war es liebe Leut.......nicht mehr und nicht weniger.



Das Barschfilet möglichst angetaut durch den Fleischwolf drehen (dreht sich einfach besser
durch !) und natürlich den fetten Speck.

Dann gilt es, die Masse mit den oben aufgezeigten Zutaten durchkneten und schicke
Frikadellen daraus formen......

das ganze im Kühlschrank ein wenig ziehen lassen; anschließend ab in die Pfanne mit

heißem Butterschmalz ........

Bei nicht ganz hoher Hitze (ich empfehle die vor- wenn nicht gar drittletzte Stufe) die
Frikadellen goldbraun braten.....



Ich sags euch, "auf dem Teller mit z.B. einem leckeren Salat und einem Gläschen
Weißwein, sind die Teile der Burner".....

Guten Appetit !!!

 



Schlusshinweise:

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die Autoren haben alles sorgsam geprüft, trotzdem können
Veränderungen eingetreten sein, die noch keine Aufnahme in das Werk gefunden haben. Beachten Sie
bitte, dass das Werk fortlaufend geändert wird, wenn es nämlich notwendig wird. Sie sollten deshalb
stets die letzte Ausgabe benutzen. Auf der ersten Seite finden Sie die Angabe zum Stand der Ausgabe.

Die Rezepte und Anleitungen stellen lediglich Empfehlungen dar, die auch fehlerhaft sein können. Eine
Gewähr für die Richtigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen.

Das Werk darf für den eigenen privaten Gebrauch unbeschränkt genutzt werden. 

Es darf von anderen Seiten auf das Kochbuch verlinkt werden. Eine Umspeicherung auf den eigenen
Server ist nicht statthaft.

Für  die  Mitteilung  von  Korrekturen,  Anregungen  etc.  sind  wir  dankbar  unter  info@luebecker-
anglerforum.de

Redaktion: Marion & Andreas Hardt

V.i.S.d.P.: Andreas Hardt, info@luebecker-anglerforum.de, Gr. Vogelsang 11, 23568 Lübeck

Kostenlos!

Die Autoren der L.A.F-Reihe nehmen kein Honorar. Wir freuen uns allerdings, wenn euch der
Service gefällt und ihr einen kleinen Betrag (ein oder zwei Euro) an den gemeinnützigen Verein
„Die Glücksfischer e.V.“ überweist oder 'paypalt'.

Schaut hier: http://die-gluecksfischer.de/spenden.php
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